
Viele von uns haben das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Sie fühlen sich gehetzt und dauerhaft gestresst. Dieser Dauer-
stress kann gesundheitliche Folgen haben.

Ein Weg, dem entgegenzuwirken, ist, den eigenen Zeit- und Selbstmanagementstil zu reflektieren und wo möglich, wei-
terzuentwickeln. Ein Ansatz, mit dem man unserer Meinung nach sehr gut die Kontrolle über den eigenen Kalender und 
damit die eigene Zeit zurückgewinnt, ist der Zeitmanagement-Ansatz von David Allen. Er wird in unserem Seminar eine 
Rolle spielen.

Ihr Nutzen
 ` Sie kennen die verschiedenen Zeitmanagement-Instrumente, u.a. die David-Allen-Methode.
 ` Sie haben ein besseres Gefühl für den eigenen Zeitmanagementstil und verstehen Ihre Blockaden und Treiber.
 ` Sie können klar und bestimmt nein sagen.
 ` Sie wissen, wie Sie Aufgaben zielgerichtet an andere Personen delegieren.

Ihr besonderes Plus
Sie können im Nachgang zum Seminar ein persönliches Einzelcoaching mit 40% Rabatt buchen.

Feedback
„Ich habe schon verschiedene Zeitmanagement-Seminare besucht und fand es sehr wertvoll, dass es in dieser Schulung einen 
hohen Reflexions- und Praxisteil gab.“
„Die Trainerin hat es verstanden, uns auf charmante Art und Weise den Spiegel vorzuhalten und uns auf den ersten Schritten 
einer neuen Selbstorganisation, unterstützt.“
„Ich bin jemand, der anderen keine Bitte abschlagen kann. Aber mit „INA und INGA“ kann ich jetzt charmant und trotzdem be-
stimmt nein sagen. Vielen Dank dafür.“

Methodik
Wir arbeiten in diesem Seminar nach der Methode des accelerated learning. Das heißt:
 ` Im Training sind Sie als Teilnehmer zu 80% aktiv. Sie verknüpfen im Seminar Theorie und Praxis.
 ` Durch den Einsatz verschiedener Methoden werden alle Wahrnehmungskanäle stimuliert. Das steigert die Lernerfolge.
 ` Wir trainieren an Fragestellungen aus Ihrem beruflichen Alltag. Sie erhalten Lösungsideen, die direkt umsetzbar sind.
 ` Das Training umfasst alle vier psychologischen Lernschritte von der Einstellung bis zur Fertigkeit.

Format
Online über Zoom

Termine &Trainer
siehe Webseite

Investition
1-Tagesseminar: 350,00 EUR zzgl. gesetzlicher MwSt.

Zeit- und Selbstmanagement
Ein Training zur Persönlichkeitsentwicklung



SEMINARTAG (9.00 - 17.00 Uhr)

Begrüßung und Einführung

Die Grundlagen des Zeit- und Selbstmanagements
 ` Was ist effizient? Was ist effektiv? Welche Rollen spielen Ziele?
 ` Wie ticke ich? 

Den eigenen Arbeits- und Zeitmanagementstil besser verstehen
 ` Warum arbeite ich so, wie ich arbeite? 

Persönliche Treiber und Blockaden identifizieren  

Kaffeepause

Voraussetzungen für ein besseres Zeit- und Selbstmanagement schaffen
 ` Zeitmanagement-Instrumente kennenlernen, vertiefen und auf die eigenen Aufgaben anwenden
 ` Praxis: Aufgaben nach verschiedenen Kriterien sortieren
 ` Praxis: Eigene Aufgaben nach verschiedenen Kriterien einplanen

Mittagspause (12.15 - 13.30 Uhr)

Aufgaben zielgerichtet delegieren
 ` Voraussetzungen für erfolgreiches Delegieren kennenlernen
 ` Gesprächsstruktur erlernen, um Aufgaben zielgerichtet zu delegieren
 ` Praxis: Delegationsgespräch führen und Feedback dazu erhalten
 ` Rückdelegation erkennen und Strategien erarbeiten, damit souverän umzugehen

 
Kaffepause

Zeitkonflikte ansprechen
 ` Gesprächsstruktur kennenlernen, um charmant und bestimmt nein zu sagen
 ` Praxis: nein sagen
 ` Gesprächsstruktur kennenlernen, um Zeitkonflikte souverän anzusprechen und zu lösen
 ` Praxis: Gesprächsstruktur anwenden und Feedback dazu erhalten

Zusammenfassung & Transfer
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